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Fusspflege vor dem Marathon
Eine regelmässige Fusspflege ist für 

Läufer das ganze Jahr über sinnvoll 

und sollte auch im Vorfeld eines  

Marathons zur Selbstverständlich-

keit gehören. Neigt man zu starker 

Hornhautbildung, sollte man zwei  

bis dreimal im Jahr eine Podologin 

aufsuchen. Die Zehennägel sollten 

regelmässig geschnitten werden,  

damit sie nicht an den Schuhen  

anstossen. Wichtig: Die Nägel nicht 

erst am Vorabend des Marathons 

schneiden, sondern spätestens fünf 

Tage vorher. So können Sie im Notfall 

noch reagieren oder nachbessern.  

Einen gewissen Schutz vor Blasen 

bietet zudem das regelmässige  

Eincremen der Füsse mit einer 

Feuchtigkeit spendenden 

Fusscreme.

Wie sinnvoll ist eine Laufbrille?
Scheint die Sonne, dann ist das  

Tragen einer Sonnenbrille immer zu 

empfehlen, denn die UV-Strahlung 

schädigt die Augen zwar langsam, 

aber sicher. Die Quittung für einen 

fahrlässigen Umgang mit den Augen 

erhält man im Alter. Eine qualitativ 

gute Sportbrille schützt die Augen 

nicht nur vor übermässiger UV-Strah-

lung, insbesondere bei Trainingsein-

heiten am Meer, im Schnee oder in 

den Bergen, sondern auch vor Insek-

ten, Pollen und weiteren Objekten, 

die ins Auge fliegen können. Deshalb 

macht es selbst bei Läufen im Wald 

oder bei bedecktem Himmel Sinn,  

mit einer Brille zu laufen. Für eine 

bessere Sicht verwendet man da am  

besten eine Brille mit ungetönten  

Gläsern. Beim Kauf gilt es auf einen 

guten Sitz, ein geringes Gewicht  

und grosse Gläser zu achten. Weitere 

Qualitäten wie UV-Schutz, Anti-Be-

schlag, Selbsttönung usw. wird Ihnen 

ein Optiker gerne im Detail erklären.

In spezialisierten Schuhgeschäften wird die Lauf-
schuhberatung mit technischen Instrumenten 
wie Fussspiegel oder Videoanalyse durchgeführt. 
Ist das nötig, um den richtigen Schuh kaufen zu 
können?

Das Beurteilen der Füsse auf einem Fussspiegel fin-
de ich sinnvoll. Der zentrale Punkt dabei ist, dass der 
Kunde seine Füsse dem Berater zeigt. Ob dies auf  
einem Fussspiegel geschieht oder mit Abdruck auf 
einem Plattenboden, spielt keine Rolle . Der versier-
te Verkäufer kann sich aufgrund der Fussstellung 
(Normal-, Knick-, Senk-, Hohlfuss usw.) und der Fuss-
form (breit, schmal, flach, hoch) einen ersten und 
wichtigen Eindruck machen, welcher Schuhtyp an  
Ihren Fuss passt. Ob zusätzliche Tools wie Video- 
analyse, Fuss-Scan usw. wirklich noch einen 

Wie wichtig ist eine 
Hightech-Beratung?

Meine fortgeschrittene Kniearthrose macht sich 
auch im Alltag mit chronischen Schmerzen be-
merkbar. Beim Rennen sind die Schmerzen nicht 
grösser als beim Gehen. Soll ich aufs Lauftraining 
verzichten?

Nein, solange es Ihnen Spass macht und die Be-
schwerden nicht grösser werden. Aus gesund-
heitlicher Sicht überwiegen die positiven Effek-
te des Lauftrainings. Als Empfehlung gilt: Lieber 
öfters, dafür kurze Trainings machen, als nur ab 
und zu lange zu laufen. Also lieber vier Mal pro Wo-
che bis maximal 45–60 Minuten, anstatt zwei Mal 

über eine Stunde lang laufen. Bei einer Arthrose im 
Knie macht es zudem Sinn, seinen Laufstil zu opti-
mieren, damit die Kräfte nicht nur über die Schuh-
dämpfung, sondern auch mit den körpereigenen 
Dämpfungsmechanismen (Sehnen, Bändern, Mus-
keln) aufgefangen werden können. Das heisst, es 
ist ein kurzer Schritt mit hoher Schrittfrequenz  
zu wählen. Der Fussaufsatz ist dabei sehr nahe  
am Körper. Mit vorsichtiger Umstellung auf einen 
Mittelfusslaufstil (falls man nicht sowieso schon 
so läuft) können die Kräfte auf die Gelenke noch 
weiter minimiert werden. f

Lauftraining mit Arthrose?

Bei Arthroseschmerzen reduzieren kurze 
Schritte die Belastung aufs Kniegelenk.

Mehrwert bringen, muss man selber beurteilen. 
Solche Analysen können dem sehr erfahrenen Ver-
käufer zwar zusätzliche Informationen liefern, 
meist geht es aber darum, dem Kunden Kompe-
tenz aufzuzeigen – und dies manchmal auch da, 
wo gar keine vorhanden ist. Viel entscheidender 
beim Schuhkauf ist, dass man seine alten Schu-
he als Referenz mitbringt und bei den neuen Mo-
dellen so lange probiert und Test läuft, bis eins ge-
funden ist, das zu den eigenen Bedürfnissen passt 
und vor allem auch Komfort bietet. Die Technolo-
gien in einem Laufschuh können noch so ausge-
klügelt sein, sind die Schuhe nicht bequem, wer-
den Sie daran keine Freude haben. Und zwar auch 
dann nicht, wenn ein Analysegerät vorgaukelt, 
man hätte diese neuartige Technologie dringend  
nötig. f
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Laufschuhkauf

In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und  
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre  
Fragen zum Laufsport. Sie möchten  
etwas wissen? Dann schreiben  
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt


